
9iinfteo Stapttel. 

Die 6tiltte Der liDibornim:rierebrung. 

eer 9tame et. Oeorgen, als 21ufentkaltsort ber »eiligen 

genannt, tritt in ber entroicittung ihrer Zierehrung fo häufig 

auf, bah matt  bas  Zal am Ufer ber jungen eteinack Ober= 

Halb et. Gallens einfad) als bie „Stätte ber Viboraba.93er, 

ekrung" begidmen barf. 
Sie hat im einfiebler S₹'onventualen P. Suftus £anbolt, 

bem ehemaligen Spiritual von 9totkersegg, bereits ihren  fide= 

vollen Biographen gefunben. Tiefer gibt in einer eeilage 

äum gefdjicktlicken zeit feines 65ebetbückleins ein voliftänbiges 

eervicknis fämtlidjer 3rauen unb eckivertern bes Viboraba. 

klofters  äu  e. oeorgen von 912 bis 1834. Was uns in 

biet er aus  ben  9tekrologien gezogenen 158 9tamen über= 

rafet, ift bie Zatfadje, bah um bie 41. 91tarturin ein greis 

von eblen Sungfrauen fidj Ickarte, bie mit bem  %men  „Selige" 

uns vorgeführt werben. 
eem 10. 3akrkunbert, alfo bem 3eitalter  bet.  heiligen 

Viboraba, gehören bie  fl.  eertrabe unb gebenina an, bie 

beibe als S₹lausnerinnen in St. Oeorgen lebten unb bald* 

ihre 9iukertätte fanben. Die ff. 9tackilbis wirb eebeninas 

Oefäkrtin genannt.  Tie  ff. eerkilbe lebte in St. Mangen 

unb in et. Oeorgen.  Ten  ecklufj biefer eblen 3ungfrauen 

bilben bie felige eotelinbe unb »aberilla, ruele  Were  in 
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regen begraben murbe. 9Ingenekm berührt ferner bie 
pietätsvolle eeobadflung, bah  bet.  9tame 9/31boraba im 
taufe ber 3akrkunberte unter  ben  glauenerinnen unb  ben 
edmeftern bes 3rauenkfofterz et. Oeorgen ftets auftaucht. 

Das Ttillenarium ber »eiligen hat bie erinnerung an 
bie 9Balbiduveftern unb elofterfrauen von et. Oeorgen mieber 
ivackgerufen. es ljanbelt gct) nickt um eine gefdjicktficke 
3rage einäig, bie ber 93ergangenkeit angehört, fonbern um 
bie eeleudjtung literarifer Tenkmäler, bie fid) bis in bie 
Oegenwart erkalten haben, !Peter  Mike  fick ber junge 

iftoriker eikar 3. Stärkle in  ben  folgenben  %us. 
fükrungen unterzogen hat. 

A. Mie eanbrcbriften  be  ehemaligen Alofters 2B1boraba 
au et. igeorgen. 

Tie  Sorge für bie eckmeftern von 6t. Oeorgen geht 
aus  ben  etiftungen bes 3akrzeitbuckes von et. £aurenäen 
im 6tabtardjiv von et. Gallen hervor. eine foldje von 
Werner .unb vom 3akre 1303 erwähnt nur eine SUausnerin, 
bie mit 3 Tfennig bebackt wirb. »einridl eolers Sakrzeit 
(1318) kennt beren Umei. 9tadj fpätern Sakrizeitftiftungen von 
1339 unb 1397 foll „jeklicker ber elosnerinen ein  eons 
ftanäerpfennig" entridjtet werben. Väkrenb nun bie Sdpve= 
fternkäufer von St. £eonkart, 9:13onnenftein unb 9totkersegg 
im laufe bes 15. Sakrkunberts einen bebeutenben 21uffckroung 
nahmen, blieb bie 3akl ber S₹Iausnerinnen von St. Oeorgen 
bis ins 16. Sakrkunbert ftets eine befdjeibene. 

@erabe  non  biefem 93iboraba.elüfterlein in et. Oeorgen 
finb jebock am meiften fckriftlicke Denkmäler auf uns ge,  
kommen.  Tie  Stiftsbibliotkek St. Gallen  befit  von ihm 
31 eänbe wertvoller eanbjclyiften, wovon 24 eänbe auf 
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bas  15., bie übrigen auf  bas  16. unb 17. Sahrhunbert ent= 

fallen. eine längere 9taehforfchung in ber 6tiftsbibliothek 

mürbe  wool  bie 9tnäahl ber aus bem elofter 6t. 9/31boraba 

ftammenben eänbe vermehren. Sie ältefte eanbfeift (9tr. 

373) trägt bie Datierung 1405, eine ber Jüngern trägt  ben 

93ermerk 1616, manche enthalten fd)rifttid)e eittträge bes 17. 

unb 18. Sahrhunberts. einige 93änbe äeigen intereffante 

9totiäen über bie gefd)ichte bes elofters, fo birgt e3anb 997 

als hinteres Oeckelblatt einen eanbfuhr=91obel aus bem 

15. Sahrhunbert (1477-1487), ber einige Olenftleiftungen 

aus.bem ber eirdy gefd)enkten 6teinbrud) äum neuen eirdien,  

bau feftfeg 91us einem eilbdrn (93anb 91r. 931) 104 

ber eobolb bes eumor5 heraus: 

„Ta0 ift Gdpnefter 2ignee3 

but)  trat (trägt)  ben  ecite  fat  of ber aggen (ad)fel) 

Intb  fart  bal)in Unb  wit gun  frumen.N 

eorrekturen unb 9Inmerkungen finben fid) in fämt, 

lichen  eanbfeiften ;  fie  flammen entweber von  ben  93ücher= 

fchreibern felbft ober äumeift von einer eanb bes 16., weniger 

bes 17. 3ahrhunberts. 

1. Oie e r erbung ber eanbfehriften. 

2I5ie ift  bas  et. Biboraba=elofter in  ben  93efig ber 

eanbfeiften gekommen? 11 93änbe wurben für bie 6dpve, 

ftern in St. oeorgen gefeieben. 4 93änbe finb nad) ber 

91ufhebung bes 3rauenklofters 6t. £eonharb  wool  mit  ben 

teen  Sdpveftern bes  convents  um bie 931itte bes 16. Sahr, 

hunberts nach et. georgen 4inaufgeängen unb tragen  jet 

nod) ben Stamen  ber frühern 23efi#erin. eanbidgift  Tr.  373 

mar nod) 9Infang bes 15. Sahrhunberts in  ben  .iinben 

ber „igeiftlien Menichen im 9itartinstobet," von benen 

84 

keine nähere eunbe auf uns gekommen ift. 91nna 9:Itunb= 
prat  befaf3 ehebem  bas  beutfche gebetbud) in eanb Str. 475. 

6d)mefier ets 93ogeliveiber, für  ruddy  bie St. £orenäen,  
S?ird)e am 26. 2tuguft eine Sahräeit beging, nannte mit 
ihrem 23ruber Spans 93ogelweiber bie eanbrchrift 995 früher 
ihr eigen. ihre sante, 9Inna Togeliveiber, Ronventfrau 
von 9itagbenau, befaf3 23emb 934 als ein gefdynk von 
ihrer eanb. 

Durd) mehrere eänbe ift wohl ber berühmte 23anb 602 
gegangen, von bem manche herrlidy Slluftrationen aus bem 
£eben ber hl. 913iboraba im erften 93änben miebergegeben 
morben finb. 'j3eter eleorn,  Ocean  bes  elopers  6t. gatten, 
hatte anno 1546 biefe eanbichrift um einen Spottpreis 
von einer Leitträgerin  äu  6t.  @alien  gekauft, worauf  fie  in 
ben  93eiig bes  elopers äu  6t. georgen gelangte. Oie 
glaubensmirren bes 16. Sahrhunberts erklären uns bie 
harte gefangenfehaft biefes ftark mitgenommenen Tracht--, 
banbes äur genüge. 

2. Oie borge für biefe echtip 
unb beren 6chreiber. 

Oaf3 bie 6chroeftern von 6t. Siirgen ihre koftbaren 
eanbfchriften in hohen ehren hielten, beäeugt eine Berner= 
hung  (eanb Str. 506), bie wie eine 913arnungstafel auf 
einem innern Oeckel künbet: „933er es  (bas  Zud)) ftiehlt, 
ber ift ein Dieb, fei er Ritter ober S₹'nedit, ber galgen fteht 
ihm aufrecht." Wichtig erfcheint auch bie Techtsnadifolge ber 

3mei 23iinbe bes 15. Sahrhunberts  (Tr.  967 unb 
955) enthalten bie auebrückliche 93eftimmung, bar;  bas  23uch 
nad) bem 91bleben ber 6d)meftern famt ber elaufe unb 
allem 3ubefiör an  bas  gottehaus 6t.  @alien  fallen foll, was 
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bei ber befdribenen 301 ber Sclpreftern unb ber öfters auf- 

getretenen eeftgefabr nidjt auffallen kann. 

e3er Ijat bie 93ficber gefdyieben? .Dalten mir  ben 

93erfaffer unb  ben  Scbreiber  be  eUlte5 auseinanber. 2)3er 

wollte all' bie Scbreiber auskunblcbaften, bie bei ber  vet= 

fcbiebenartigen 3ufammenfehung ber .anbfcbriften im bunten 

Wed-31'e' ber 9Ibbanblungen britt unb viert,  fa  mandy 

mal 3u adtt unb neunt in einem einigen eudr auftreten! 

Ob  fie  ihren 91amen nennen, ober in edpveigen 

alle finb glücklid), wenn bie  refer  nur i hrer im frommen 

Sebete gebenken. 

„eittenb alläitt aud) Sott für  ben  fdyiber",  beet  es 

oft. 3unnifen ballt wie ein feterlidrs  „Styria  93atri" burd) 

bie elätter, bie robpreifung: 
„Sott fei getobt ewtglidj" (23anb 9ir. 586); ober eine 

innige 93itte fteigt nadj oollenbeter 91rbeit empor: 

„gier Ijat biete etjr' ein enb' 

Sott uns feine Onabe fenb'!" 

91jr ecbreiben  mar  Sottezbienft. 

93ort  ben  Scbreibern, bie iljren 9-tauten kunbgetan ober 

aus  flyer  ecbrift erkannt werben konnten, feien folgenbe 

genannt: 
eeinrict) 93runner von eief3enbofen (Zburgau) (1405) 

unb  bet.  Zenebiktiner S)ertenftein (1425) bekennen 

fhb  a15 6cfreiber ber .9 anbleift 373. 

S₹?onrab  Sailer  tritt auf als 6djreiber unb einber bes 

oft genannten eanbe 602. 

9n 6t. Seorgen febtte e nidjt an kunftbefliffenen 

6djmeftern, bie fidj mit eüerableeiben befaften. 6o 

bat 6cfpnefter eis 93ogeltveiber eanb 9Zr. 934 gefdjrieben, 
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rvältrenb eine unbekannte Sdpvefter aus bem S₹'lofter Sankt 
reonbart uns 93anb 94.1003 gefdjenkt. 

93or allem waren es bie 93eicbtoäter ber 9ionnen von 
6t. 9/3iboraba, bie im 3ntereffe bes kförterlichen rebens fid) 
mit eücberabfcbreiben befcbäftigten. P. 3oadjim Cs;unh fdyieb 
anno 1504 für bie edpueftern eine eenebiktiner, 9iegel 
(93anb 91r. 991) unb bekennt fid) als edgeiber von eanb 
593 (1505). e$ ift ber nämlicbe 6t.  Sailer  9Ytönd), ber 
uns in ber Sjanbfdjrift 546 ber etiftsbibliotbek et.  @alien 
einen 3eugen mittelalterlidter,  ft.  gallifer tioralkunft binter,  

ber als 3tneiter Kantor  be  Selofters bie vor bem 
Onabenbilb unferer lieben grau im Satter im 931ünfter  äu 
6t. Oallen gefebenen 213unber3eidyn aufgefdyieben f)at 
(1505/06-1515). 

er ftarb am 2. Vär3 1515. 
Seine Sorge für bie ibm anvertrauten 23eicbtkinber 

fpiegelt fidj in einer liebevollen Mabnung, bie er an bie 
.anbfcbrift 997 geknüpft:  „gig  allerliebllen Schweftern, 
feib nur recht forgfältig in ber eeobacbtung eurer 9tegel; 
befleif3t  cud),  von Zag 3u Zag beffer 3u werben. So wirb 
meine 91brecbnung vor Sott leid)ter werben unb umfo 
fidyrer bem ewigen 9iicbter nah en. Vetet für bie  game  beifige 

für 93apft unb earbinäle, für 93ifclyife unb Se*= 
tidy,  befonbers für  ben  2Ebt von 6t.  @alien,  bat Sott ibm 
beifteije, foroie für alle lebenbigen unb verftorbenen 9/3obl,  
täter, für eud) unb bie eurem Sebete empfoblenen, 3 93ater 
unter unb 3  Wye  Maria." 

P. onrab von 9Bit, ein anberer Stonnentual 
be  gloftere St. Sauen, ber 1508 aum 3riefter getreibt, 
1523 3um Ruftos ber Stircir beftellt morben unb im 911ter 
von 35 Sabren, im  Sabre  1525,  bas  3eitlidje gefegnet 
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Otte, fd)rieb anno 1517 für bie ecbrneftern bie vielen beutfen 
erebigten über et. eonaventura% „Lignum vitae", (eanb 
9tr. 989) ein grof3ee Werk,  bas  er am 2. eeptember  bee. 
fetben  Sabre%  am „morgen frü umb bie brü" vollenbet hatte. 
Sm Sal)r 1522 verfertigte biefer ecbönfcbreiber aud) eine 
bent*  9totker=23iograpbie. 2Iud) in anberen anbfd)riften 
role  94. 1066 begegnet uns feine kräftig feeibenbe eanb. 
91ue  alien  Scbreibern ragt ein 9Jti3ncb hervor, ber in ber 
erften ififte bes 15. 3abrbunberte (1430 bie 1440)  ate 
93eicbtoater ber edpneftern von 6t. Sörgen  rid)  bteibenbe 
93erbienfte um  bas  kläfterlicbe neben von et. giboraba 
erworben, es ift P. .9riebricb eölner. 

er kam 1430 auf Zeraniaffung 9,Ebt egtofs etarer 
von et.  @alien  mit 5 anbern Mitten aus ber 2tbtei .9 ere= 
felb (effen=9taffau) ins efofter 6t.  @alien.  9tacbbem ber 
2Ibt bie von  ben  ,erefelbern eingeführte Reformation ner,  
morgen hatte (1440), richtete er feine 93ticke auf bie eisäivIin 
anberer S₹'löfter. 213O1 in biefem Sufammenbang können 
wir ez nerfteben, wenn 3riebricb  eject  auf Oebeir3 ätnei 
Sabre  in .ornbacb (9tbeinpfatä) unb weitere Seit bei  ben 
eenebiktinern von 61.13aulinue  äu  Arier verweilte,  urn 
bie bortige gelorterbieälptin kennen  äu  lernen. er ftarb  ben 
7. aabruar 1451 im etofter 6t. 13antaleon 3u S iiIn, woher 
er vielleid)t bem  Stamen nub  gebürtig  mar.  beine 91n. 
bänglicbkeit an feine ehemaligen 93titbrüber im .ocbtal ber 
eteinacb bemeift  bas  Sabräeitbucb  bee  eloftere,  bas ben 
Zob feines frübern gonventualen mit  ben  Vorten begleitet, 
3riebricb Seölner  babe  ftete ein .er3 unb eine 6eele 
mit feinen ebemaligen 9Jtitbrübern gehabt. 

eon  biefem Schreiber enthält bie etiftsbibliotbek 
6t.  @alien  14 23änbe, von benen 11 etinbe  ben  eermerk  

üer  Anfang  ber Cebene6efebrei6ung bet eeifigen 
ilue bet eanbfcfirift Tit. 560 bet etifte6i6fiet6ee 

11. .1.16r6unbert 
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„für 6t. Sörgen" tragen. P. 3riebrid) fekrleb  fie 
für feine tkm anvertrauten eenebiktitterinnen, bie er feine 
afferliebffen ginber, feine lieben Zöckter unb edpvertern in 

firifto 3efu nennt. 21uf ihre bitten entftanben eine Reibe 
von erbauung5bückern, äumeift gopien, 2tueMige unb 
Ueberfekungen berühmter 93Zeiftenverke. Bering ift mvar 
ba5 Tapier, ba5 er befeieben unb fdimudilos bie Schrift, 
bie in leudnenber Temut ihr mühevolles eckaffen für nickt$ 
erad)tet unb all' ihr gönnen ber 63otte5 äufd)reibt. So 
nennt fid) P. 3riebrid) in ber anbrdirift 586, Seite 322, 
ben  „aller unnii4eften ber Cal5 Liebe  äu  feinen 
geiftlid)en ginbern, obwohl nickt gar kunbig, mit ber Sjilfe 
(entice  bie Veberfe#ung ber £eben ber St. @alter eal15. 
heiligen 3u Stanbe gebrac)t. 

3. EDer Snkalt ber .anbrckriften. 

9iamentlid)  bud) ben  äule4t genannten Schreiber 
mitten bie Sdpveftern  non  St. Wiboraba in bie 9111)ftik 
eingeführt; jene Ceeifte5rid)tung, melde burd) 23etracktung 
bie geheimnisvolle Zereinigung ber Seele mit Ceott auf 
bem breifaden 2I5ege ber 9ieinigung, ber Sjeitigung, ber er= 
leuditung unb ber Ziereinigung erreid)en will. e5 kanbelt fid) 
um bie beuticke 9Aftik. 9ieben 9Berken ber eliite3eit (13. 
unb 14. 3akrkunbert) finben fid) äwar auck er3eugniffe  be 
15. Sakrkunbert5, bie weniger hohen edmung als niickterne 
£ekrkaftigkeit an fid) tragen. 

V3enn auck bie Zikkter von et. 2Biboraba nickt  rep.-
tätig in biete Ceeifteftrömung eingegriffen, fo haben  fie 
bock aus  ben  kerrlicken Schriften ber fflihrtik  ben  Ceeift ber 
Ttad)folge 3efu Chrifti mit vollen 3ügen eingeatmet unb 
fortmäkrenb weiter gepflanät. So ernmeks in ihnen Jene 

89 



fiegreiche Glaubenskraft, bie  fie  bie Stürme ber glaubens= 

fpaltung, bie auch an ihre Klofterpforte pochten, mutig unb 

tapfer überminben 

4. e  as  religiöfe £eb en ber edmeftern. 

Tie  91111e  be  Stoffes, ber in  ben  31 ehemals bem 

3rauenkloger gehörigen ctnbfd)riften aufgefpeidyrt  lit,  birgt 

noch einen anbern  Vert.  bie gibt uns einen einblick in 

bas  religibfe Beben ber Selofferfamilie,  bas  im geift ber 

eenebiktitter.eget auf gottesbienft unb gebet gegrünbet 

mar  unb im Geheimnis von bem Seiben unb eterben 

unferes S2errn 3efu ehrifti kräftige 9-tahrung fanb. 

6d)on am frühen Morgen begannen bie Schweitern 

in ber benad)barten Kapelle bie 7 Zagäeiten ber Kirdy 

im gemeinfamen ehorgebet unb gefang mit ber Mette ; 

mit bem Offläium murben beutle Gebete oerbunben, beren 

eble einfacbtrit unb tiefer Behalt gegenüber manchen er, 

äeugniffen moberner Gebetbücher mol)Ituenb abfted)en. 

Tie  7 gagesäeiten gewannen umfo mehr an 2Inbacht, 

als  fie  äumeilen mit  ben  ,auptmomenten  be  2eibens unb 

eterbens unfere eerrn nerbunben murben.  Tie  Mette nach 

Mitternacht brad)te  ben  Schmettern bie Gefangennahme bes 

.eilanbe in erittnerung. 3n ber  'rim  betrad)teten  fie  leine 

23erurteitung, in ber Jera feine qualvolle 65eifylung, in ber 

Sep  feine graufame 2Innagelung ; in ber 9ton fein erhabenes 

93erfcheiben.  Tie  93efper erinnerte  fie  an bie Streqabnainne 

unb in ber Tämmerung ber Komplet warb er vor ihrem 

geifte begraben. 
eine weitere 21brvechstung ins Zagesbrevier brad)te 

aud) bie beliebte 21nbetung ber ewigen Weisheit mit  ben 

tvunberbaren £efungen unb Wechfelgefeingen, ferner bie 21m 

backt  äu ben  fieben gaben bes hl. geiftes, bie fid)  äu  einem 
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eigenen Offiäium erweiterte. Tas Kirchenjahr lief ihren 
geilt nicht erlahmen. 21n 2/3eihnachten eilten  fie  im geifte 
äur Krippe unter bem frommen orten (@bete: „O bu 
ewiger 23ater, eräeige  bid)  in meiner Seele, bamit  fie  vom 
tätlichen echlaf eines fünbhaften Lebens befreit unb bein 
heiliges 2I3ort in ber Krippe meines .eräens geiftig ge= 
boren merbe. Mit ber Kraft neuer 23egierben möcht'  id) bid), 
liebliches Seinb, umfangen unb mit  'gym  gebenken bein 
überfeines 2Ingeficht befchauen." 

Tas Seft 23efameibung begleiteten  fie  mit ber 
eeraemerlybung : „O verleihe uns burch bie Kraft beinet 
23erchneibung, bar) wir mit bem ferfen 9fleffer wahrer 9teue, 
aufrichtiger 23eicht unb vollkommener eury alle untere fünb. 
haften gervohnheiten von uns fdjneiben." 

Ter  Mittelpunkt alles refigiäfen Sebens war bie heilige 
eudiarirtie, aus beren überreichen gnabenborn bie 6chnieftern 
Kraft au allem fchtipften. 

Tie  meiften eanbfeiften befeiftigen fidj ganä ober 
äum Zeil mit bem allerheiligften 21Itarsfakrament; fei es als 
Opfer ober als Seelenfpeife. 23efonbere Velehrungen boten 
ben  Schweftern „bie 6 9tamen bes Fronleichnam", bie ein 
„Münd) von eaifebrunne" (23auern) verfatt hat unb ber 
„beutfdje Dialog vom 21benbmahl",  non  einem Unbekannten; 
beibes finb maljre eliitenlefen euchariffircher gebanken aus 
bem golbenen ed)de  bet.  Kirdynnäter. Mit ihnen  tinter= 
richten  nod)  anbere 91bhanblungen über  ben  unermeülichen 
Wert ber  hi.  Reffe, über  ben  anblichtigen empfang ber 
äftern 131. Kommunion unb bie 23ebeutung cal' ber liturgifchen 
gebrauche. Sie leiten bie eeuebifittnerinnen an, ber heiligen 
Meffe auf bie fruchtbringenbffe2Irt beiäutvohnen unb fidj  ben 
gebeten bes 13riefters nad) 93läglichkeit anäufchlieüen. 
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2Bie fcljört begleitet eanb 91r. M5  fie  äum evangelium: 

„eerr,  id)  befeftl'  mid) 'rut  unb immerbar in beiner 

()eiligen enangelifdien Lefte unb 2/3alyfyit unb bitt'  bid), 

lieber Sperr, baf; bu midj empfänglid) madyft für bit fyitige 

2Bafgheit." 
Bum ftillen S₹anon  'often  hie Scfpveftern beten: „Mein 

err  unb mein oott, burd) bie ftilte, filf3e Vonne beiner 

göttlicljen Onaben, gib mir fünbigem genfdyn wage  It* 

gebulb in alter Wiberwertigkeit, um einft bie glänäenben, 

ftillen .3reuben beiner verborgenen gottlyit ewiglid) 3u ge= 

nieüen." Tiefe tiefe 21uffaffung von ber fjf. geffe, hie 

gan3 an bie elütegit ber guftift im 13. unb 14. 3cify, 

bunbert erinnert, ketjrt  and)  in einer 214anblung ber eanb. 

Wit  1004 wieber, wo ber erfte Zeit  be  1)1. geflopfere 

auf bie geiftige erteudnung her Seele, ber 3tveite zeit auf 

unfere 2htfopferung an Bott  ben  23ater unb her britte zeit 

auf bie ewige Ziereinigung mit Bott binnuift. 

9teben  ben  6onn,  unb 3eiertagen befudjten bie 6dpveftern 

bie 1)1. 9)teffe audj an  ben  eigiftagen vor gröf3ern eeften, 

an  ben  Zuatembertagen. Die Zeitnafpne an  ben  großen 

sagen her ebarroocbe warb itjnen erleicljtert burd) hie Lieber," 

erfegungen unb Orklärungen ber eaffionen unb bie fjervor= 

ragenbe Uebung  dyer  Lieblingeanbadjt äum Leiben unb 

6terben 9efu chrifti, namentfid) aber burd) beutfclje epiftel. 

unb evangeltett.23ildyr. So  mar  für hie Scfmeftern  bas 

Stirdjenjaly ein feierlidyr Umgang mit eljriftue unb feinen 

eeitigen unb eine Sauelfe tiefen tauben unb innigeir  gotten= 

liebe.  —

 

eon ben  getikern fjatten bie edpveftern von St. 2B1. 

boraba audj eine fjobe 93eretgung ber lieben  gutter gotten 

übernommen. bie fpiegelt fidj nidit nur in  ben  Zag3eiten  

ber alferfeligften Sungfrau, Tonbern aud) in einer tiUe von 
4errlidyn gebeten unb innigen Liebem, hie 3um Lobe Maria's 
erklangen. einige 23erlen biefer Literatur finb bereite burdj 
ben  Druck bekannt geworben, wie 3. 23. ber „Ijimmlifdy 
9torenkran3" (23ae) Str. 997) unb bae golbene live 9itaria 
(eanb 91r. 934),  We  in 13 Stropljen 3u 13 Seilen bie 
ein3elnen Worte  be Ave"  fdjilbert: 

„e3egrilfiet figeft bu magi 
@rob  lob unb  ere fig  bit. gejagt 
Wan  bu geboren haft  ben  troft, 
Der uns von  Mums  93ali ertoft 
Den tva unfer  muter  fcbuff. 
erbiire 9Raria mg[n]en  ruff." 

Die garienverebrung fanb ihren berebten 2fuebruck 
im 9tofenkran3. Le4terer 3eigt in  ben  eanbrdiriften aufter= 
orbentliclj viele 23erfdjiebenlyitett in eeäug auf Sorm unb 
3aljf ber oebete, je nadjbem bie gefyimniffe aus bem Leben 
be  eeilanbe unb feiner  gutter  beliebig vermelyt ober für 
einaelne 3efte befonbers ausgetväljlt murben. So gab e 
2Beiljnactits., eaffione. unb Ofters9tofenkrän3e, beren ges 
Ijeimniffe fid) nur mit bem jeweiligen .9eft befafiten. 3ur 
Beil  be  17. 3algljunberts erljält bie 9tofettkran3.21nbacbt 
einen Bug ins  %lye  unb inbem bie anbäditigen 
23eterinnen bie Oekaben unb gebete  bulb  mit „S₹?reuatein", 
„golbenen 3äben" unb „Sternen", halb mit „S₹'arfunkeln", 
„9tubinen" unb „eerlen" als Sinnbilber cfyiftlidyr 913aly= 
fjeiten 3u einem S₹'rame vereinigten. 

Order 23eliebtfyit erfreute fidj audj bie Zerefyung 
ber fjl.  Mina  unb ifyer lieben 6ippfdjaft (St. Sorepf), 30. 
acf)im, 3akobus, Subas, Zfiabbäue, ealome). 
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St. eebaftian follte bie Stroeftern  nor  ber eeft, 6ankt 

23arbara  nor  einem jähen Zobe bewahren. dem 6d)u13' 

engel weihten  fie bas  kinblidje Bebet: 

„SD mein lieber engel zart, 
Bei ber  %our id)  bit emptoblen warb, 
Vag bu uor eunben fermeft  mid), 
die beute gab gebrodjen 14 
fl  bitt liir  mid)  Siirft todnenannt 
Bei bem, ber  bid)  mir bat gefanbt. 2Imen." 

Veit  mehr als 4eutptage warb bie 2lnbad)t  äu ben 

£anbesheiligen unb .Dausheiligen bes selofter5 6t. Ballen 

gepflegt. eieettigettleben von (5011115, Othmar,  Magnus 

unb 2/31boraba finb äroeimal vom £ateinifen ins eeutfdy 

überfett, erftere brei nadj 2Balafrieb 6trabo, legtere nadj 

eepibann. 6t. 9-biker  ift mit einer Ziographie vertreten. 

2luch in  ben  2illerheiligen, £itaneton kehren biefe Sankt 

(batter  .Dausheiligen mit St. eolumban, Onofrius, 2legibius 

unb bem fetigen Zutilo mieber. 3u ihnen gefeiten  itch  jene 

21usertvähtten Bottes, bie als 13atrone ber TiNefe, einäelner 

S₹'irdjen ober einäelner £anbesteile ber ed)roeiä ihnen bekannt 

waren, wie 6t. gonrab, 6t. Ulrich, 6t. eelagius, St. 2Botf= 

gang, 2eonharb, Georg, et. Mauritius unb feine Gefährten, 

et. eeat (Satt), 6t. Sobocus unb bie 41. 9eguIct. 2lud) 

et. 213iboraba unb St. Sibes treffen wir in ihrem ehore. 

eine 6djrift aus ber Mitte  be  16. Sahrhunberts 

macht bie elofterfrauen audj mit  „ember  Skiaus von  linter,  

walben" bekannt unb mahnt  fie,  wie ber felige £anbesuater, 

bie Vetrac)tung bes £eibens Sefu Ltjrifti  äu  pflegen. 

`Die gute Veinung  fate  bie 6d)rveftern immer rvieber 

äu  neuer 2inbacht entflammen, auf bah  fie  „kain ftunb 

verbriebtid) ober mübiglidj, fonbern atInteg in ber gefellid)aft 
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Sefu verblieben." 91m Sonntag galt  brie  Bebet ber ge. 
famten ehriftenheit, am Dienstag ber 93ekehrung  bet. 
6ünber, am Mittivod) bem Sungfrauen=, ehe= unb 2/31t,  
wenftanb 2C. Sn  ben  Strand ber Gebete reihten fid) enblich 
nod)  eine 9Inäahl von eiebern (eilgerlieb, 2Beihnadttetieb 
(23anb 961), .Dnmnen unb 6equen3en. 

5. 1)ie Schriften ber Mnftiker. 
das geiftlicte neben kann nicht gebeihen, wenn es 

nid)t  burl) bas  213ort Bottes genährt wirb. Unter  ben 
erebigern, beren 213erken wir in  ben  ..Danbfd)riften begegnen, 
nennen wir: 

St. Vernharb,  ben  eirehenvater  be  Vittefalters (1091 
big  1153. (23anb 91r. 1000). 

et. eonapentura, (1221--1274) ber im „Lignum 
vitae" einige 93erfe ber geheimen Offenbarung  be ht.  So= 
hannes auf mnftifche Veife auslegt. (23anb 91r. 989). 

eruber 9liklaus v. etrabburg,  ben  £ehrtneifter  äu 
gütn, (f c. 1329), ber bei feinem 91ufenthatt in 3reiburg 
im ereisgau in ber erebiger.eirche unb bei et. 91gnes 
einige beutfd)e erebigten gehalten. (23anb 91r. 1066). 

Ruboff eSotbfchladier, einen fonft unbekannten Sehr. 
meifter ber Dominikaner. (23anb 1066). 

Bieifter eckehart, (t 11327), 13rovinäial ber 
honer  ber fächrifdien 3rovin3. (23anb 91r. 1066). 

Zaufer Sohannes (t 1361),  ben  originellen, tieffinnigen 
erebiger von Strabburg. (93anbe 91r. 1066, 1067, 965). 

2Bas für eine wertvolle eefruchtung  be  innern elofter. 
Lebens boten enblid) alt' bie harten 6d)riften ber Mnftiker, 
bie  bas  geifttidje .neben in feiner Oefamtheit befjanbetn! 
9Rit grobem 93erftänbnis haben bie 23iicherfeeiber gerabe 
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bas  eefte ausgemäkit. 
6t. eernarb begegnet uns mit kleineren Iraktaten 

auf Seitt unb  Britt.  Oer felige 91lbert ber Oroie feffelt 
mit feinen 91bkanblungen über  bas  „Oeiftlicke neben" unb 
„)ie Zugenben". 

St. erigitta unb et. ebertrub teilen von ihren  Offal= 
barungen mit;  ember  umbertus (t 1277), ber 5. ®eneral 
ber Dominikaner, erinnert bie 6d)roeftern an it)re 3 Oelübbe. 

Sokannes 9ittimbrodt, (t 1381), an ihre geiftige 

Meifter e iiiieftart äeigt feine Oebankentiefe im „eud) 
von  ben  5 eroten" , mäkrenb ber felige Sufo 
burd) feine liebe.gliikenben „Minnebriefe" unb  burl)  fein 
„eiicklein von ber einigen 9/3eiskeit" bie eräen entäünbet. 

9liekrmals kekrt  bas  „eottbuok" bes 3ran3i5hattere 
Markus von 2inbau (j- 1392) mieber, eine kerrlie Ms= 
legung ber sehn Oebote. Sein 3ettgenoffe Otto von  Pipit, 
rektor ber earf  lifer äu  Q3afel, feeibt im ettd) ber „24  %lien" 
gleid)fam ein £ekrbuck für bie minnenbe Seele. 

%us  bem ereis ber „Oottesfreunbe" ftammt  %limn 
Mersmins „euck von  ben  9 3elfen", ein ernftes Sittens 
gemälbe bes 14. 3akrkunberts unb ber „eckiirenbranb" bes 
ember  S₹'taus von e la f  el  b en , ber feine Stenntniffe von 
einem „Oottesfreunb" auf bem er bbeer en  berg  bei 2/3inter,-- 
Our,  tvo einft ein 2Iuguitinerralofter geftanben, geickhft 
kaben  mitt.  ein unbekannter Worthier, ber in kokent 
edimung  non  ber Oottesliebe fingt, mirb eingefükrt  buret) 
feinen Stubiengenoffen Meifter 92iftfaus von Oinkelsbülit 
(eat)ern) unb von Sjerrn Sjans Witbsgefert, einem getel)rten 
Tfarrer  äu  9,Iugsburg  äu  criftgarten empfokten. (eanb 1007). 
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eius bem (nbe bes 15. akrkunberts ftammi bie Ace 
Hie 9titterfckaft" Soh. Zritkeminus be 9.1bte äu 8pankeim 
unb Thür3burg (j-  1516) unb bie Untermifung  eines  ober. 
beutren 9Ilöndrs, ber  als ehemaliger  9,1rät man* Oewiffens. 
fragen  ber elofterfrauen  auch vom  mebiainifen 6tanbpunkt 
arts bekanbelt,  eine  eckrift, hie wok(  nur  bem eeicbtuater 
äur 93erfügung ftanb. Ole äumeift Zkomas v. eempis äu, 
gefckriebene „Ttad)folge Sefu firifti",  eine  ber ebeIrten3rückte 
ber ganäen beutidien Moftik, mar ben ediroeftern äu eankt 
Eieorgen Sakräeknte fction  bekannt, bevor  fie erftmals 1468 
äu 9Tugsburg burl) ben Truck  veröffentlicht  morben mar. 

B. Ve bauten beo Alorters e. Wiboraba. 
lieber  ben eau be elopers  bat eerr 91rd)itekt  Dr. 

2tug. earbegger bie not kanbenen 9.1rtivalien su 9tate geäogen, 
betten fid) auch ber Orklärer ber eanbitiften anfd)lier3t. 

Tad) ben  9tokmaterialien, bie 1477-1487 burd) .3ron% 
bienfte kerbeigefefft tourben,  feint  biefem Sakräeknt eine 
bebeutenbe eauperiobe äuäumelfen  äu  fein. Man barf ber= 
felben hie heutige eirte von St. Oeorgen äufeeiben, mit 
91usnakme bes öftlicken 2Inbaues, ber bem 17. Sakrkunbert 
angekört unb bie  etc&  her ehemaligen 2Biboraba.eapelle 
einnimmt. 

Da mit ber eircke auch ein eausbau,  has  keiüt ber 
jenige bes elofters genannt wirb, bürften hie bisherigen 
3erftreut woknenben elausnerinnen um biete Belt eine ge= 
meinfame golinftätte belogen haben, wo  fie  als WA= 
fdpreftern ihre 9tegel befolgten.  Ole  Srage, ob fick aus biefer 
Seit noch eauteile erkalten haben, möckten mir mit bem 
einmeife auf  ben  groben überwölbten Raum beantworten, 
in bem her 213iboraba.erunnen fein  Wafter  fpenbet. eie 
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